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Schraubenersatz.

Patentiert im Deutschen Reiche vom 10. Juni 1917 ab.

Gegehstand vorliegender Erfindung ist ein

' schnell und billig herstellbarer Ersatz fur

Schrauben aus weniger wertvollem Material,

welcher zugleich auch eine Sicherung gegen

5 ein unbeabsichtigtes Lockerwerden urid Her-
ausdrehen und eine Zeitersparnis bei seiner

Anwendung bietet-

Es ist zwar schon bekannt, das Heraus-

drehen von Schrauben in der Weise zu ver-

io hiiten, daB man die Schraube der Lange nach

spaltet, den so entstandenen zwei Teilen

durch einen Querstift eine Drehachse gibt

und alsdann eine zweite Schraube verwendet,

um mittels der dazugehorigen .Mutter, die an

i5 der einen Schraubenhalfte angebracht ist,

gegen ein mit dem anderen Schraubenteile

verbundenes Widerlager zu drucken, so daB

ein s'cherenartiges Aufklappen der Schrauben-

halften bewirkt wir4. Demgegeniiber wird

20 bef dem Gegenstand der gegenwartigen Er-

findung das Herausdrehen auf einfache Weise
dadurch vermieden, daB dieser Schrauben-

ersatz nicht aus runden, sondern aus flacheri

Teilen besteht, die in ihrer ganzen Lange mit

a5 sei'tlicheh Vorspriihgen in die Wandung des

Bbhrloches eingetrieben werden, also nicht in,

.Riefungeh gebettet sind, die in sich einen un-

unterbrochenen Schraubengang bilden.

- Der Schraubenersatz gemaB der Erfindung

30 greift also bei seiner SchluBstellung in vollig

unverletztes Holz ein, das er bei seiner Ein-
•

' iiihrung nur eben streift. Denn der Ein-

vfuhrungskanal soil gerade nur zur Einfiihrung

ausreichen, das Festhalten dagegen wird

durch eine besondere, iiber die Bewegungs- 35

ebene der Einfiihrung hinausgehende Seit-

wartsbewegung des gesamten Schaftes er-

reiclit, so daB die Haltezahne in vollig unver-

letztes Holz eindringen.

Es liegt, wie schon bemerkt, in dem Sinne 40.

der gegenwartigen Erfindung, bei der Her^
stellung des Schraubenersatzes auch mog-.

lichst geringfugiges Material zu benutzen, so

auch Blech, das in eckiger, aber auch in

runder Form ausgestaltet wird. Jedoch ist 45

das in keinem Falle eine aus Blech hergestellte

Schraube, die also z. B. als Maschinenschraube

gleich von vornherein mittels Dreliung durch

die Fuhrungen des Schraubenloches gefiihrt

wiirde. Vielmehr wird der Schlufi des 50

Schraubenersatzes mit seiner Fiihrung. selbst

in diesem Falle erst durch die seitliche Be-

wegung, die Spreizung der Zahnstangen bzw.

Schenkel erreicht. Sie entspricht also keines-

wegs der . an sich. bekannten . Art, aus Blech 55

Schrauben herzustellen. Denn der vor-

liegende Schraubenersatz ist tatsachlich keine

Schraube, da sie nicht eingedreht wird, son-

dern ein gezahnter Schaft, Schenkel oder Me- .

tallsteg von beliebigem Querschnitt oder eine 60

Vereinigung solcher Stege, den man erst

durch eine seitliche. Verschiebung zur Wir-
kung bringt.

Im wesentlichen besteht der vorliegende

Schraubenersatz aus einer auf einer .Seite ge- 65

zahnten oder mit Vorspriihgen irgendwelcher

Art versehenen" Zahnstange, deren stark ge-

zahhte Seite nach ihrem Einsenken in das



Einsteckloch mittels eines Splintes gegen die
erne Wand dieses Loches geprefit wird, wobei
die Zahne sich in das Material eingraben
und so ein Hinausgleiten der Stange ver-

5 hindern, wahrend der eingeschlagene, die
seitliche Verschiebung verursachende Splint
durch kleinere Riefungen irgendvvelcher Art,
die auf der den groBen Zahnen gegeniiber-

^liegenden Seite der Zahnstange angebracht
10 sind, in seiner Lage festgehalten wird. In

der Regel sollen diese Zahnstangen bei ihrer
Verwendung zu Gruppen von zweien oder
vieren vereinigt werden, wie aus der Zeich-
nung ersichtlich ist.

15 Die Zahnstangen 1, 2 (Fig. 1 bis 17) sind
Eisen- bzw. Stahl- oder Metallschienen, die
durch Ausstanzen aus Metallblech, aus Draht,
durch Gufl, PreBguB, durch die Schmiede-
presse oder auf andere Weise hergestellt wer-

20 den. Gegeneinandergelegt haben sie auf den
AuBenseiten Zahne 3,4, welche beim Spreizen
oder Auseinanderschieben der Schienen 1, 2
in das Material, z. B. Holz, eindringen, bei
djesem Eindringen die Schienen i, 2 gemaB

25 der Form der Zahne 3, 4 noch ein wenig
tiefer in das Material hineinzuziehen bestrebt
sind und so einen an das Material angefiigten
Gegenstand festhalten. Dieses Festhalten
kann durch Kniestucke5, 6 (Fig. 1 bis 16)

30 erfolgen, die am oberen Ende iiber die Schie-
nen 1, 2 seitlich hinausragen und etwa in
rechtem Winkel von ihnen abstehen, oder aber.
auch durch Zahne, die zu denen der unteren
Teile entgegengesetzt gerichtet sind (vgl. die

35 Zahne 7, 8 in Fig. 7) oder ein gleichmafiiges
Gefalle haben wie die bisherigen Schrauben,
wahrend die Schienen 1, 2 gegen das obere
Ende zu entweder einen von Zahnen freien
Hals oder fortgesetzt die gleichen Zahne wie

40 die der iibrigen Teile haben. Die Zahne 3, 4konnen verschiedenartig geformt werden,
z.B. sagenartig (Fig. 1, 2 und 7), oder ent-
sprechend dem Schraubengangquerschnitt bei
den bisherigen Schrauben (Fig. 5, 6, 8, 9, io,

45 ii, 13, 14, 15), oder auch so, daB sie bei' der
Spreizung, geschehe diese kreisformig oder
geradlinig, bzw. bei dem Auseinanderschieben
der Schienen 1, 2 infoJge des an ihren oberen
Seiten starkeren Gefalles, als der Spreizungs-

50 winkel ausmacht, noch etwas tiefer in das
Material hineingezogen werden(Fig. 3 und4>
Auch konnen die Zahne 3, 4, damit die Zahn-
stangen auch wie Nagel in das Material ein-
geschlagen werden konnen, ohne an Halte-

55 kraft wesentlich zu verlieren, an ihren unteren
Enden schneidenartig verjungt gestaltet wer-
den (Fig. 18 und 19). Gleichwohl greifen
die Zahne 3, 4 aber in unverletztes Holz, weil
nach dem Einschlagen, bei dem die Schie-

60 nen 1, 2 gegeneinandergedrtickt werden^ erst
durch die Spreizung das festhaltende Ein-

grcifen der Zahne 3, 4 erfolgt, wobei diese
tiber den Einschlagkanal hinaus in unver-
letztes Holz vordringen.
Man kann den Schraubenersatz einerseits 65

aus zwei in eine gemeinsame Spitze aus-
laufenden Schienen 1, 2 (Pig; 1 bis 5) her-
stellen, deren Querschnitt A-B in Fig. 3a dar-
gestellt ist, oder in eine Spitze, die sich aus
zwei Halften zusammensetzt (Fig. 13 bis 15) 70
wahrend hier der Zusammenhalt der beiden
Schienen 1, 2 in ihrer Langsrichtung durch
einen perforierten Steg 9 (Fig, 13) gewahrt
wird, um den sie leicht aus ihrer in Fig 13
dargestellten Form des Nebeneinanderli^gens 75
zu der m Fig. 14 dargestellten rohrenartigen

'

Form umgebogen
. werden konnen. Die in

fig- 13 bis 17 dargesteUte Form des Schrau-
benersatzes unterscheidet sich von den ubrigen
Gormen durch die rohrenartige Gestalt 80
(Fig. 14), so daB hier ein .gewohnliches Bohr-
loch als Einsteckloch benufzbar ist, wahrend
fur die Formen gemaB Fig. 1 bis 5 ein ent-
sprechend keilformiges Loch als Einsteckloch
zweckdienlicher verwendet wird. Die mitt- 85
leren Zahne 3 4 (Fig. i3 ) sind durch Aus-
stanzen und Umbiegen gewonnen und konnen
an der Rohre in mehrfachen Reihen ange-
bracht sein, wie Fig. iy zeigt, wahrend die
^ahne 10, n an den Seitenkanten ausgestanz+ 90
und auch entsprechend umgebogen sind

Gleichfalls der rohrenartigen Form sich
nahernd 1st ein Schraubenersatz, der durch
ei
"o ^ereini£ung der Ausfuhrungsformen gel

maB
..f'f; 3 und 4 mit der. Ausfuhrungsform 95

gemaB Fig. 6 entsteht, namlich zweier sonst
denen der Fig. 3 bis 5 entsprechender Schie-
nen 1, 2, die aber nicht in eine gemeinsame
bpitze auslaufen, sondern an ihrem unteren
Teil einen Einschnitt 11 (Fig. 6) haben, mit 100
dessen Wandungen 12, 13 sie, zwischen die

S?,n
n
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e *? Fiff* 3 <

und 4 ^eingelagert,
einen Teil der Spitze umfassen, so da? siemit jenen zusammen einen Korper von kreuz-
formigem Querschnitt (Fig. 6a) bilden, der 105
in einem Bohrloche gut seinen Platz findet
Noch andere Formen des Schraubenersatzes

sind in Fig. 7 und 1 o bis 12 dargestellt. Hier
sind die Schienen 1, 2 voneinahder getrennt~ ™l

e auch mit den beiden Halbrohren 110
gemaB Fig. 13 bis 17 gemacht werden
kann — bewegen sich aber nicht in derselben,
sondern ,n zwei dicht nebeneinanderliegenden, .

zuemander parallelen Bewegungsebenen. Ge-
'

maJB Pig. 7 sind die Schienen 1, 2 einzeln fiir 115
sich und haben die gleiche Form und Ein-
nchtung, namlich einen ausgestanzten, zur
bchiene senkrecht gerichteten Ausschnitt 14 .

dessen ausfallendes Blechstuck bei der einen'
'

Sf * I™™ !
u

fl

einer Knagge 15 umgebogen 120
1st, doch so daB diese Knagge nur so Iang
1st, als die Starke des Bleches betragt. Der



Ausschnitt 14' ist so lang, dafl die Knagge 15

in ihm noch so viel Bewegimgsraum hat, als-

die doppelte Lange der Zahne 3, 4 betragt.

Werden die beiden .
Schienen i, 2 nun einge-

5 senkt, so bleiben sie in gleicher Hohe zu-

sammengehalten. Die gleiche Einrichtung

kann auch am oberen Ende der Schienen i, 2

getroffen werden.. Beim Ause.inandertreiben

der Schienen 1, 2 haben infolge der. Einrich-

10 tung beide Enden den gleichen Spielraum fiir

ihre Bewegung.
Die Form gemafi Fig. 8 und 9 zeigt einen

Zusammenhalt beider Schienen 1, 2 ebenfalls

• in gleicher Bewegungsebene, jedoch so, dafi

15 beim Einsenken die eine Schiene tiefer steht

als die andere. Die Schienen 1, 2 sind durch

Leisten 17, 18 gelenkig miteihander verbun-

den. 1st die Schiene 1 yollstandig eingesenkt,

' so wird auch die Schiene 2 vollstandig einge-

20 schlagen. . Infolge der unten scharfen Zahne
graben diese sich in das Holz, da bei diesem

Einschlagen zugleich die Abspreizung der

Schienen 1
;
2 voneinander durch die Leisten

17, 18 erfolgt.

Wie die Ausfuhrungsform gemafi Fig. 7
hat . auch die gemafi Fig. 16 bis 12 ver-

schiedene Bewegiingsebeneh. Hier wird ein

Zusammenhang sonst in gleicher Weise ge-

schaffen
; wie bei der Ausfuhrungsform ge-

mafi • Fig. 7, jedoch ist der Schlitz nicht lot-

recht zum Schaff der Zahnstange, sondern

bildet eine schiefe Ebene, die auch am oberen.

Ende eberiso hergestellt werden kann. Der
Schenkel 1 wird voran in das Einsteckloch

getrieben, beim Einsenken des Schenkels 2

gleitet die Knagge 20 . am unteren Rande des

Schlitzes 19 entlang und treibt die Zahne seit-

. lich in das Holz. Alsdahn wird durch den
- Keil2i der Schenkel 2 auch oben zur Seite.

40 gedriickt und vollends eingeschlagen, so dafi

die Knagge 22 der Stange 2 in das Loch 23,
der Stange 1 hineingeleitet und so auch ge-

halten wird. Die Fig. 11 und 12 zeigen die-

\ selbe Einrichtung, nur dafi die Knagge 20
45 und die schiefe Ebene 19 seitlich "am Rande

der Zahnstange angebracht sind.
.

Um die Zahnstangen als einen Ersatz fiir

Schrauben zur Wirkung. zu bringeri, mussen
sie nach der moglichst tiefen, zuletzt durch

50 Schlag oder starkeh Druck bewirkten Ein-

senkung in das .Einsteckloch des Materials

auseinaridergespreizt werden, damit die Zahne
in' das Material vbll eindririgen und diirch ihre

Gestalt auch noch ihrerseits die Einsenkung
55 vergrofierh. Bei den Ausfiihrungsformen ge-

mafi Fig. 7 bis 12, von denen Fig. 12 die Vor-
richtung gemafi Fig. 1 1 von rechts gesehen

und den Zustand der vollen Einsenkung. dar-
•*

i stellt, ist die Art der Spreizung bereits be-

60 schrieben. Die anderen Ausfuhrungsformen
.ergeben eine Spreizung am besten durch einen

35

30

35

Splint, der zwischen die betreffenden Schen-

kel eingetrieben wird. Dieser Splint richtet

sich nach der gewahJten Form des Schrauben-

ersatzes; bei der Ausfuhrungsform gemafi

Fig. i braucht er .niir verhaltnismafiig diinn

zu sein, am besten aber jedenfalls so lang,

dafi er den zwischen deri Schenkeln i und 2
vorhandenen Schlitz fast ganz durchdringt,

,

damit nicht nur die oberen, sondern auch die

unteren Teile der Zahnstange, seitlich sich

ausbauchend, ihre Zahne fest in das Material

eingraben. Ein soldier Splint kann von Holz
oder weichem Eisen oder Metall irgendwelcher
Art sein. Die fiir die Ausfuhrungsformen
gemafi Fig. 7, 10 und 11 notige Form des

Splintes ist in Fig. 10 dargestellt, die anderen
Formen, bei Bewegung der Schenkel in

gleicher Ebene, erfordern eine Form des

Splintes, wie er in Fig. 5 unter 24 darge-

stellt ist, mit Abschragungen an der Spitze,

die der Form der Schenkel angepafit sind,

wie sie z. B. fur die Ausfuhrungsform gemafi
Fig. 6a vierkantig abgeschragt sind oder in

erne runde Spitze auslaufen. In Fig. 5 ist

gezeigt, dafi der zugehorige Splint gleich mit
den Zahnstangen zusammen ausgestanzt wer-
den kann, "und zwar so, dafi er infolge der

Kerbungen 25 und 26 von den ubrigen Teilen

leicht abgebrochen werden kann, aber als ein

-nicht leicht verlierbarer Teil auftritt.

Um den Spreizsplint in seiner Versenkung
festzuhalten, . konnen an den Innenseiten der

Zahnstangen kleine Zahne oder Riefungen
angebracht werden; so auch bei den Aus-
fuhrungsformen gemafi Fig. 13 bis 17, dem
runden Schraubenersatz. Hier ist der Splint

24 rund, entweder von Holz oder aber aus
zu einer Rohre gebogenem Metallblech ge-

formt und wird von den feinen Zalineri 27, 28
festgehalten, die im Innern der Rohre aus-

gestanzt sind, wobei diese Zahne als Wider-
haken wirken, wie denn auch samtliche Zahne
bei der gegenwartigen Erfindung als federnde
Widerhaken ausgebildet sein konnen, wo es

,sich nur um das Festhalteri, nicht aber auch
gleichzeitig um das weitere" Hineinziehen der

Zahnstangen bzw. um das Anziehen der zu
befestigenden Gegenstande handelt.

Um ein festes Eindringen aller Zahne zu
gewahrleisten, werden auf den dem Druck
der Splinte ausgesetzten Innenseiten der

Zahnstangen gegen die Nahe der Spitze zu
Buckel 29, 30 (Fig. 3, 4, 6) angebracht, welche
beim Eintrieb des Splintes die Zahnstangen
an . diesen tiefen Stellen besonders . statk

spreizen.- Zu diesem Zweck sind die Zahn-
stangen gegen die Spitze zu so schwach und
nachgiebig biegsam zu gestalten, als es prak-

tisch angangig ist. tJbrigens ist es klar, dafi

sowohl mit den Splinten, zufnal bei der Aus-
fuhrungsform gemafi Fig. .1 5, als auch. mit
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einer der Zahnstangeh I oder 2, diese fprt-
setiend, irgeridwelche Haken oder Osen u. dgl.
unmittelbar verbunden werden konnen, wie
auch mit den gewohnlichen Schrauben (vgl.

5 dazu Fig. 20, die an sich verstandlich 1st).

Die Zahnstangen konnen durch ihre Verbin-
duhg schon urspriinglich eine gespreizte Form
erhalten, wie Fig. 4 zeigt, wodurch sie, beim
Einschlagen zusammengedruckt, spater schon

10 an. sich selbst, auch ohne Splint, die Zahne iri

das Holz gedriickt erhalten, oder aber eine
gerade oder auch eine nach oben verjungte
Gestalt haberi (Fig. 3). Auch konnen sie bei
unterem Zusammenhang rohrenformig ge-

15 formt werden, also eine runde Gestalt er-
halten (Fig. 14) und sich so der Gestalt der
jetzigen Schrauben annahern und ein - Bohr-
loch ausfullen.

Die Spreizung kanri auch durch einen be-/
sonderen, entweder kreisformig oder vier-
eckig gestalteten Aufsatz erfolgen, wie die
Fig. 1 und 2 unter 31 zeigen und wie in den
Fig. 21 bis 24 weiter ausgefuhrt ist, von
denen Fig. 21 und 22 einen runden Aufsatz

25 zeigen, ein Metallblech, das urn die Knie 5
und 6 der Ersatzschraube herumgreift und
beim Einschlagen mittels eines MeiBels oder
ahnlichen Werkzeugs in der Mitte eine keil-
artige Einsenkung32 zwischen die Schen-

30 kel 1, 2 eintreibt, wobei sich die Lappen 5, 6
iiber die Rander des Aufsatzes3i schieben
und den Kopf bzw. Aufsatz festhalten. Auch
kann an dem Aufsatz ein Splint angebracht
sein.

35 Die Fig. 23 und 24 zeigen den Aufsatz 31
in vierkantiger Form. Aufierdem konnen die
knieartigen Lappen 5 und 6 auch zu kreis-
formiger Gestalt ausgebildet werden, wie sich
das bei Fig. 13 und 14 von selbst ergibt.

40
Patent- Ansfruxhe:

1. Schraubenersatz, dadurch gekenn-
zeichnet, dafi er aus flachen Teilen be-
steht, die, in ihrer ganzen Lange mit seil-

45 lichen Vorsprungen versehen, in radialer
Richturig so in die Wandung des Bohr-
loches eingetrieben werden, dafi in dem
Bohrloch keine einen ununterbrochenen
Schraubengang bildende Riefungen ent-

5o stehen.

2. Schraubenersatz nach Anspruch 1,

gekennzeichnet durch Gruppeft von zwei
in gleicher oder zueinander parallelen Be-
wegungsebehen oder von drei, yier. und

55 mehr um eine ideelle Achse gelagerten ge-
zahnten Metallstegen, die leicht miteinan-
der verbunden sind oder miteinander ver-
bunden werden konnen, einander gegen-
iiberstehen und aufierlich mit sagenartigen

60 oder denen der Schrauben ahnlichen Rie-
• fungen oder mit federnden Zinken ver-

sehen sind, deren Zahne oder Zacken durch
Spreizung der Stege in das Material ein-
dririgen.

3. Schraubenersatz nach Anspruch 1 65
und 2, dadurch gekennzeichnet, dafi der
Hals sagenartige Riefungen hat, deren
Richtung derjenigen der anderen ent-
gegengesetzt ist und die beim Spreizen •.

." der Schenkel in den zwischen die Uiiter- 70
lage und die Kopfe der Schenkel gelegten '

Gegenstand selbst eingreifen, so daB- auch
sie schon diesen an seiner Unterlage fest-

halten.

4. Schraubenersatz nach Anspruch 1 75

und 2, dadurch gekennzeichnet, daB die
;

Zahne so geforrrtt sind, dafi sie, bei der
Spreizung in <3as Holz dringend, den Kopf
tiefer hinunterziehen, wahrend die Unter-
seite der Zahne schneidenartig zugescharft 80

ist, um leichter den Widerstand des Holzes. t .

zu uberwinden und das Holz Tnoglichst
: unverletzt zu lassen.

*

5. Schraubenersatz nach Anspruch 1

und 2, der besonders die Maschinehschrau- 85
ben ersetzen soil, dadurch gekennzeichnet,
daB die Riefungen der Schenkel den
Schraubengangprofilen der Maschinen-
schrauben entsprechen, und die Zahn-
stangen zylihderformig gekrummt sind. 90

6; Schraubenersatz nach
.
Anspruch 1

und 2, dadurch gekennzeichnet, daB die
Knie der Kopfe so rund gepreBt sind,. daB
sie zusammen einem gewohnlichen Schrau-
benkopfe ahnlich sehen. 95

7. Schraubenersatz nach Anspruch 1

und 2, dadurch gekennzeichnet, daB die
zusammengehorigen Schenk;el schon in der
Rvihe^e voneinander abstehen bzw. ge-
spreizt sind, so daB sie zum Zwecke der 100

Einfiihrung in das Material zusammenge- ? .

druckt werden mtissen und nachher, durch
einen Splint irgendwelcher Art gegen die
Wandung des Bohrloches gepreBt, schon
vori selbst bestrebt sind, in ihrern Eingriffe 105
zii verharren. -

!

8. Schraubenersatz nach Anspruch 1

und 2, dadurch gekennzeichnet, daB die
an ihrer Spitze zusammenhangenden
Schenkel kurz uber der Spitze nach auBen 110
zu atisgebaucht sind und auch auf deh •

Innenseiten solche Ausbauchuhgen haben,
so daB sie federn, z. B.. wie bei Druck-
khopfen, sich gleichzeitig aber auch bei
der Spreizung mit ihren Zahnen fest in 115
die Wandung des Einsteckschlitzes bzw.
des Bohrloches eingraben.

9. Schraubenersatz nach Anspruch 1

und 2, dadurch gekennzeichnet, daB an
den Innenseiten der Schenkel leichte Rie- xao

- fungen oder federnde Zinken angeordhet
sind, zum Zweck, den zur Spreizung bzw.



seitlichen Verschiebung der Schenkel ein-

getriebenen, gegebenenfalls ebenfalls mit

entsprechenden Riefungen oder federnden

Zinken versehenen Splint, der audi als

Blechrohre ausgebildet sein kann, sicher

festzuhalten.

io. Schraubenersatz nach Anspruch i

und 2, dadurch gekennzeichnet, daB die

Schenkel nicht unmittelbar,. sondern mit-

tels eines . Zapfens, der in .einem Quer-

schlitz des anderen .
Schenkels Fuhrung

haben kann, oder mittels einer oder zweier

Querschienen und je zweier Zapfen oder

mittels einer bzw. mehrerer Nasen des

einen Schenkels und einer bzw. mehrerer

schrag verlaufender Nuten des anderen

oder iiberhaupt einer schrag yerlaufenden

Fuhrung irgendwelcher Art so verhunden

sind bzw. in Verbindung gesetzt werden

konnen, dafl einerseits die Spreizung der

Schenkel unten und oben gleichmaBig vor

sich geht, also nach der Spitze zu ebenso

ausgiebig wie am Kopfe stattfindet, sobald

die beiden Schenkel gleich tief in die Ein-

steckoffnung eingefuhrt sind, wobei in-

dessen am Kopfe auch eine gewohnliche

Spreizung durch einen Splint bewirkt

werden ka.nn, wie in Anspruch 9 ange-

geben.

11. Schraubenersatz nach. Anspruch 1 30

und 2, dadurch gekennzeichnet, daB zur

Spreizung der Schenkel ein besonderer

Kopf verwandt wird, der aus einem .

weichen Metallplattchen besteht, das einer-

seits eine Krempe hat, die unter die Kopfe 35

der Schenkel gefiihrt wird, andererseits

in der Mitte einen Splint oder eine Ein-

senkung, die zwischen die Schenkel ge-

trieben werden kann, wobei sie diese

dauernd auseinanderhalt, indem dieser 40

Kopf oder Aufsatz mittels der Krempe
unter die Knie der Schenkel gegriffen hat

und sich so an diesen festhalt.

12. Schraubenersatz nach Anspruch 1

und 2, dadurch gekennzeichnet, daB ein 45

zur Spreizung der Schenkel bestimmter

Splint, mit der Vorrichtung zusammen-

.

hangend, aus einem Stuck hergestellt,

jedoch mit der Vorrichtung — infolge

einer Kerbung — nur so schwach ver- 50

bunden ist, dafi er zu seiner Verwendung
leicht von ihr abgeljrochen werden kann.
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